448     VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Sodann legen wir den anfänglichen Bewegungszustand durch die Impulskomponenten N und n fest. Wir wollen N so wählen, dafs wir es mit einem starken Kreisel zu thun haben. Hierzu ist nach pag. 249 in dem Torliegenden Falle P > 0 erforderlich
d. h. bei unserem Kreisel, da ungefähr g = 100 jr2 ist,
N*> 3 -750.- (100) V Ä4-Dieser Ungleichung genügen wir, wenn wir beispielsweise annehmen
Jf— 4800p«8. Der zugehörige Wert der Rotationskomponente r wird dann
N       A o r-^-4,8«,
d. h. (vgL pag. 11) 2, 4 Umdrehungen in der Sekunde. Ferner wollen wir über den Wert der Impulskomponente n so verfügen, dafs n etwas kleiner wie N und positiv wird, in welchem Falle wir die auf der Ungleichung 0 < n < N beruhenden Angaben über die Nullstellen der a; ß> 7) * (vgl- PaS- 402) und ihre hieran anschliefsende Darstellung durch O1 -Funktionen genau in der früheren Forin in Anwendung bringen können. Wir wählen etwa
Demnächst berechnen wir die Werte von ef und e" aus der Gleichung Ui = 0 von pag. 240, welche in unserem Falle lautet:
— (* + y) (4200 ' + 4800») 027r* + 2 (l + -~) 4200 - 4800 ^^
— ~ (l — w2) 750 - 100 02 K* g = 0.
Benutzen wir wieder für g den Wert 100 »2, so folgt
125 1** — 228 t« + 97 == 0 oder
u* — 1,824 u + 0,7 76 = 0.'
Die Wurzeln dieser Gleichung sind 0,6759 und 1,1481.   Mithin haben wir in der pag. 261 festgesetzten Reihenfolge: (14) .              e — 0,5000,   y = 0,6759,   e"= 1,1481.
Jetzt berechnen wir den Legendreschen Modul
k = ]/J^ = 0,5210
und gehen von diesem zu dem Winkel
0 = arc sin Je = 31,40°

